Flämische Malerei des 17. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
115 x 178 cm

David Teniers Schilderung eines Dorffestes ist
eines seiner zahlreichen Gemälde, in denen er die
Sitten und Gebräuche des Bauernlebens im 17. Jahrhundert darstellte und damit einer niederländischen
Bildtradition folgte, die gerne auch die Auswüchse
auf einer Kirmes zeigte.
Aufgrund seiner gelungenen Farbgebung und des
lebendigen Ausdrucks
der Figuren zählt dieses
jedoch durchweg positive,
nicht moralisierende
Genrebild zu einem
seiner Hauptwerke.
Vor einem hohen
Wirtshaus trennt ein
Bretterzaun eine Festgesellschaft von der in
die Tiefe verlaufenden,
breiten Dorfstraße. Auf
dem Platz tanzen einige
Männer und Frauen
ausgelassen im Kreis. Ein
Musikant auf einem Fass
spielt dazu die Fidel, ein anderer am Boden eine Drehleier. Zahlreiche weitere Dorfbewohner jeden Alters
stehen in losen Gruppierungen plaudernd, rauchend
und trinkend eng um die Tanzenden. Ein Hündchen
im Bildvordergrund fällt sofort ins Auge. Daneben
sitzt eine Mutter mit zwei kleinen Mädchen. Rechts
im Vordergrund sind wie bei einem Stillleben tönerne
Krüge, eine Messingwanne und anderes Alltagsgerät
angeordnet. Dieses Motiv taucht immer wieder in
Teniers Bildern auf. Der Festtag des Heiligen Georg,
der 23. April, wird gefeiert, wie an der Heiligendarstellung auf einer gehissten Fahne an der Giebelwand
des Wirtshauses zu erkennen ist. Durch den von
hellen Wolken belebten Himmel dringt das Licht und
taucht die durchweg heitere und freundliche Szene
in einander abwechselnde Licht- und Schattenpartien.
Einzelne Dorfbewohner tragen Kleidung, deren
kräftige, reine Farben vor dem silbrigen und erdigen
Gesamtkolorit des Bildes hervorstechen. Die Bildkomposition unterteilte Teniers entsprechend dem
Schema eines Triptychons, einem dreifach gefalteten
Gemälde, in zwei äußere schmale und einen breiteren
Mittelteil. Den linken Teil bildet die Giebelfassade des
Wirtshauses, den rechten äußeren Teil die weit in den
Hintergrund verlagerte Szene, die die Schilderung des
Bildes in der Ferne wiederholt.
David Teniers der Jüngere erlernte die Malerei bei
seinem Vater Teniers dem Älteren. Auch der Maler Peter
Paul Rubens, mit dem zusammen er große Werke schuf
und der auch sein Trauzeuge war, als er die Tochter des
berühmten Malers Jan Brueghel ehelichte, übte großen
Einfluss auf seine Kunst aus. 1651 wurde Teniers als
Hofmaler nach Brüssel berufen.

Alltagsszene Bildbetrachtung

David Teniers d. J.
(1610 - 1690)
Dorffest, 1648

Requisiten:

Bäuerliche Kleidung, rote Kappe,
Holz- und Strohschuhe;
Krüge und Becher aus Zinn und Keramik;Geige, Flöten,
Tanzmusik (z. B. Bransle)

Für junge Besucher gibt es auf dem Bild von
Teniers viele Dinge zu entdecken. Seine Schilderung
des fröhlichen und ausgelassenen Treibens der
Dorfbewohner kann ihnen Zeitalter und Bedeutung
der Epoche nahe bringen. Das genaue Beobachten
der gezeigten Figuren und ihrer Beschäftigungen
liefert Gesprächsthemen über das Alltagsleben der
damaligen Zeit. Der Gebrauch einer Geige wird
veranschaulicht, vielleicht durch Hörbeispiele entsprechender einfacher Tanzmusik aus der Zeit ergänzt.
Bäuerliche Kleidung wird den Kindern zum Verkleiden
angeboten. Es macht ihnen Freude, sich mit einem
Zinnbecher, einer Meerschaumpfeife oder einer Geige
verkleidet vor der gemalten Szene aufzustellen.
Ältere Kinder sprechen über die tonige Farbgebung mit wenigen Akzenten sowie über die wohl überlegte Bildkomposition. Bei der Bildbetrachtung kann
man bei ihnen die Methode des kreativen Schreibens
einsetzen.

Bildgespräch
Praktische Umsetzung

Teniers malte bis ins hohe Alter und seine Gemälde
sind heute überall auf der Welt verbreitet und in fast
jeder bedeutenden europäischen Sammlung zu finden.
Sie genossen bis weit ins 18. Jahrhundert große Anerkennung und wurden vielfach kopiert.

Gruppenbild einer vierten Grundschulklasse

Materialien:

Tonpapier, Temperafarben und Pinsel,
großformatiger Bildträger, z. B. Packpapierrolle,
Stoffreste

In der Malwerkstatt gibt es verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung. Während Vorschüler mit Pinsel
und Wasserfarben in Form einer Einzelarbeit ein fröhliches Fest gestalten können, kann man mit Grundschülern ein Gemeinschaftsbild umsetzen. Dazu malt jedes
Kind sich zunächst alleine im Festgewand beim Tanz.
Die Kleidung kann durch das Aufkleben von bunten
Stoffresten ergänzt werden. Auf einen vorbereiteten
Hintergrund können alle ausgeschnittenen Figuren
danach gemeinsam aufgeklebt werden. Abhängig vom
vorgesehenen Raum für das gesamte Bild rücken die
einzelnen Figuren näher oder weiter auseinander, es
können sich Überlappungen und Überschneidungen
ergeben, die die Bildkomposition interessanter machen.
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